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The Medici Souvenir, 2013 (Detail aus der Installation »La Mère Perdue«), Gipsguss, koloriert, ø 8 cm, im Etui 
(11,3 x 11,3 x 3,3 cm) 
 
 
 

März 2018

Neu in der Sammlung: »The Medici Souvenir« – Detail aus der Installation
»La Mère Perdue« von Elmar Hess

»The Medici Souvenir« (2013) des in Berlin lebenden Künstlers Elmar Hess bereichert seit
kurzem die Werkgruppe der Medaillen im Sammlungsbestand.

Mit Arbeiten von Germaine Koh, Gil Shachar, Helmut Zobl, Franziska Schwarzbach sowie
Elly Baltus und Anne de Vries, die für die niederländische Art Reserve Bank Medaillen
gestaltet haben, befinden sich in der Sammlung höchst differenzierte Ergebnisse eines
künstlerischen Exkurses zwischen (inszenierter) angewandter und freier Kunst.
Grenzüberschreitend wirken ›Quasi‹-Münzen von Andor Orand – der sich mit seinen
Kreationen »Squared Dollar« und »Quadrat-Mark« sogar um deren Zulassung als
Zahlungsmittel bemühte – oder beispielsweise die in ›Münzgestalt‹ realisierten
Künstlerwährungen von Vadim Zakharov (aus der »Danaë«- Installation, Russischer Pavillon
– Biennale Venedig 2013). Wie spannend das Ganze sein kann, zeigte unlängst die
Ausstellung »Kunst prägt Geld: MUSE MACHT MONETEN« im Bode-Museum zu Berlin mit
eigens für dieses Projekt im Rahmen eines offenen Wettbewerbs geschaffenen Medaillen von
mehr als 30 Künstlern, Medaillen aus dem Bestand des Berliner Münzkabinetts und einigen
der o.g. Werke der Sammlung Haupt.

Einen speziellen, historisch bedeutsamen Aspekt des Umgangs mit Geld hat Elmar Hess
aufgegriffen, indem er auf die Kaufmanns-Dynastie der Medici aus Florenz verweist, die als
Begründer des modernen Bankwesens gilt und die europäische Finanzwelt der frühen
Neuzeit dominierte.
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Florentinische Zahlungsmittel des 16. Jahrhunderts mit Darstellungen von Mitgliedern der 
Medici-Familie adaptierend hat Hess Ippolito de' Medici (1511-1535), den illegitimen Sohn 
von Giuliano di Lorenzo de' Medici (1479-1516) ›porträtiert‹, bezugnehmend auf die 
Darstellung in einem Gemälde von Tizian aus dem Jahr 1533. 
 
Die Medaille »The Medici Souvenir« ist ein Detail aus Hess’ Installation »La Mère Perdue«. 
Sie besteht aus vier Rauminszenierungen und thematisiert inwieweit Wertevorstellungen 
und kulturelle Bedeutung objektivierbar sind.  
 
 
 

 

 
 

Inhaltlicher Ausgangspunkt der Installation ist ein historisches Ereignis: 1962 wurde das 
Bildnis der »Mona Lisa« zu einer Ausstellung in die USA gebracht – an Bord des Ozeanriesen 
»France«. In der Arbeit von Elmar Hess wird das Ereignis in Bezug gesetzt zu einem 
autobiografischen Erlebnis des Künstlers, einer Begegnung mit der »France« Jahrzehnte 
später. Die persönlich prägende Bedeutung dieses Augenblicks stellt »La Mère Perdue« dem 
kulturellen Allgemeinwert der »Mona Lisa« gegenüber.  
 
Die Installation von Elmar Hess bezieht sich dabei auch auf die Entstehungsgeschichte der 
»Mona Lisa«: Einer Theorie zu Folge, entstand Da Vincis Gemälde als Auftragsarbeit der 
Medici und zeigt die Darstellung einer Geliebten Giuliano de Medicis und Mutter seines 
unehelichen Sohnes Ippolito, die nach dessen Geburt 1511 verstarb. Der erste Raum von 
Hess’ Installation thematisiert diese vermutete Begebenheit. Die Münze »The Medici 
Souvenir« – das fiktive Florenz-Souvenir mit Konterfei des Ippolito des Medici – liefert dabei 
den Verweis an die Geschichte des Kardinals, dessen Erinnerung an seine verstorbene 
Mutter durch Da Vinci Gemälde geprägt wurde.  
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Das künstlerische Werk von Elmar Hess umfasst Film- und Videoarbeiten sowie 
multimediale Installationen, die sich aus der Inszenierung thematisch ineinander greifender 
Räume zusammensetzen. Sie geben den Installationen eine Kapitelstruktur, die dem 
dramaturgischen Verlauf eines Films vergleichbar ist.  
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Elmar Hess lebt und arbeitet in Berlin und Hamburg. Mit seinen Arbeiten war er auf 
zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland vertreten, u.a. bei »German Open« im 
Kunstmuseum Wolfsburg, »Lost Paradise« im Kunstraum Wien und »Man Son« in der 
Hamburger Kunsthalle. Zuletzt waren seine Installationen »La Mère Perdue« im 
Europäischen Kunstforum Berlin, »Einen Frieden später« in der Kunsthalle Rostock, und 
»Dear« im Laznia Centre for Contemporary Art, Gdansk zu sehen. Seine filmischen Arbeiten 
wurden auf dem Filmfest Moskau, den Filmfestspielen in Oberhausen und dem 
Dokumentarfilm-Festival in Cannes gezeigt.  
 

 
 

 
 
Die nächste Ausstellung von Elmar Hess, »Einen Frieden später«, wird am 9. März 2018 in 
der Stadtgalerie Kiel eröffnet.  
 
Web-Ressourcen: 
Website des Künstlers 
www.elmarhess.com 
 
Galerie 
WHITECONCEPTS  
http://www.whiteconcepts-gallery.com 
 
Weiterführende Texte auf den folgenden Seiten: 
Stephan Berg über »La Mère Perdue« 
Elmar Hess im Gespräch mit Rory MacLean 
 
 

Herausgeber: 
Sammlung Haupt c/o Haupt – Rechtsanwälte · Märkisches Ufer · D 10179 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 28387521 · E-Mail: hb@sammlung-haupt.de 
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Weiterführende Texte 
 
 
Stephan Berg über »La Mère Perdue« 
 
Elmar Hess geht aufs Ganze. Und das heißt: Da macht jemand ernst mit der Idee, dass man 
aus der radikalen und obsessiven Konzentration auf das eigene Ich, dessen Geschichte(n), 
Sehnsüchte, Konflikte, Träume und Ängste eine Form der Welthaltigkeit gewinnen kann, die 
uns etwas Allgemeingültiges, etwas über das Private hinaus Weisende sagen kann. 
 
Das ist riskant, weil es in seiner Mischung aus notwendigem Größenwahn, Selbststilisierung 
und schonungsloser Offenheit natürlich angreifbar ist, aber auch unbedingt großartig, weil 
es jede political correctness vermissen lässt und zudem – in der Behauptung von der 
realitätsbildenden und -verändernden Kraft des Persönlichen – den heißen Kern jedes 
künstlerischen Tuns berührt. (…) 
 
Mit »La Mère Perdue« hat Hess im Reigen seiner Parallelführungen subjektiver und 
allgemeingültiger Wert- und Verlustbilanzen ein eher stilleres, gerade deswegen aber 
besonders eindrückliches Werk realisiert. Über eine Folge von vier multimedial inszenierten 
Räumen, die wie Kapitel ineinander greifen, entfaltet der Künstler drei vielfältig verknüpfte 
Parallelgeschichten. Die ersten zwei Räume widmen sich der Reise der »Mona Lisa«, die 
1962 an Bord des Ozeandampfers »France« zu einer Ausstellung ins Metropolitan Museum 
of Art in New York gebracht wurde und dort, bewacht von jeweils zwei Militärpolizisten, 
Besuchermassen anzog. Der dritte Raum zeigt als Super-8-Film einen Kindergeburtstag 
Anfang der 1970er Jahre. Alleine zu Hause packt ein Junge ein Geschenk aus, das für ihn 
von den auf einer Dienstreise weilenden Eltern auf dem Wohnzimmertisch hinterlassen 
wurde und sich als Modellbaukasten der »France« entpuppt. Im vierten Raum findet sich 
das fertig gebaute Originalmodell des Schiffes in einer Vitrine wieder, die ebenso wie die 
»Mona Lisa« von zwei Militärpolizisten bewacht wird. Parallel sehen wir auf einem Monitor 
eine Luftaufnahme der »France« auf ihrer letzten Reise zum Abwracker. Aus einem 
Flugzeug schaut der vom Künstler gespielte Erzähler auf die Szene, die gleichzeitig zum 
Auslöser für seine Erinnerung an den einsamen Geburtstag wird, an dem der Modellbausatz 
der »France« als emotionaler Rettungsanker fungierte. Die existenzielle Dimension der 
Beziehung des Jungen zu diesem Schiff wird noch dadurch verstärkt, dass er von seiner 
Mutter später erfährt, dass die »France« – unrentabel geworden – genau an seinem 
Geburtstag aus dem Verkehr gezogen wurde. 
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Schiffe spielen in Elmar Hess‘ Werk eine tragende Rolle. In Gestalt der »United States«, der 
»Queen Elizabeth 2« oder eben der »France« sind sie nicht nur Metaphern für eine 
untergegangene, glanzvolle Zeit, sondern auch ein ästhetischer Gegenentwurf zu einer von 
Systemzwängen und der normativen Kraft des Faktischen beherrschten grauen Realität und 
damit auch Ausdruck einer Sehnsucht des erzählenden künstlerischen Ichs. Auf der 
Jungfernreise der »France« sang Juliette Gréco, für die Bar de l´Atlantique hatte Picasso 
Keramiken gefertigt, und es traf sich die künstlerische Elite von Salvador Dalí bis Andy 
Warhol und Tennessee Williams auf dem Schiff. 
Die Parallelisierung, die der Künstler zwischen sich und den Schiffen betreibt, die er 
rauminstallativ und in virtuos gegeneinander geschnittenen Montagen von Reenactments 
und Found-Footage-Material wiedererstehen lässt, geht bisweilen so weit, dass er sich selbst 
in ein Schiff verwandelt. Mit dieser Anthropomorphisierung und Beseelung der Dingwelt 
berührt die Bildsprache des Künstlers auch Aspekte des mythischen Denkens und macht 
zugleich die innere Verwobenheit des Werks mit sich selbst deutlich. Der Titel »La Mère 
Perdue« ist in diesem Zusammenhang einerseits auf das Wortspiel mit dem französischen 
Gleichklang von Mer (Meer) und Mère (Mutter) angelegt und verknüpft zugleich beide 
Begriffe mit einer unaufhebbaren Verlusterfahrung. Die abwesende Mutter, der ein 
Schiffsmodell bauende Junge und das auf seiner letzten Meerfahrt befindliche Schiff als Alter 
Ego des Künstlers werden zu sich überlagernden Elementen eines Verweissystems, das eine 
existenzielle Lücke umkreist und gegen diese elementare Leere sein ganz eigenes 
Wertesystem setzt. 
Die Gleichsetzung zwischen der »Mona Lisa« und dem kindlichen Modellbausatz der 
»France« bringt dieses Verhältnis auf einen provokativen Punkt: Auf der einen Seite die 
lebensprägende subjektive Bedeutung eines einsamen Kindergeburtstages. Auf der anderen 
Seite der kulturell scheinbar objektivierbare Wert von Leonardo da Vincis »Mona Lisa«. 
Beide verbunden durch die bereits dem Untergang entgegenfahrende »France«, die hier 
zum realen und symbolischen Transporteur von allgemeinen kulturellen Werten auf der 
einen, und einer autobiografischen privaten Erfahrung auf der anderen Seite wird. (…) 
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Elmar Hess im Gespräch mit Rory MacLean, Goethe Institut, London 
 
»Vielleicht ist das Thema Abschied ein zentraler Punkt meiner Arbeit«, meint Elmar Hess. 
»Abschied aber nicht im nostalgischen Sinn, sondern im dramaturgischen, um eine 
Geschichte zu finden«.  
Die extremste Umsetzung des Themas findet sich in Hess‘ Debütwerk, dem Film 
»Kriegsjahre«, gedreht 1995. In der surreal anmutenden Arbeit eskaliert eine 
Beziehungskrise zum Weltkrieg. Der Fantasie des Protagonisten entgleitet die Wirklichkeit: 
Der Küchentisch gerät zum Schlachtfeld, auf dem sich die zerstrittenen Lebenspartner – 
inszeniert als Winston Churchill und Adolf Hitler – begegnen.  
Um das zu inszenieren, lässt Hess in seinem Film die deutsche Geschichte des 20. 
Jahrhundert in kontroversem Licht erscheinen, bricht politische Tabus und zeigt ein Bild 
seelenloser sozialer Landschaft auf. Dabei entsteht das Gefühl des Abschieds nicht nur, 
wenn die im Phantasma des Protagonisten zur ‘Fregatte’ gesteigerte ‘Kontrahentin’ 
schließlich versenkt ist, sondern auch, weil in diesem Film der moderne Künstler gleich mit 
untergeht. In der letzten Szene des Films treibt Hess in einem kleinen Boot verlassen im 
Wasser und erklärt allem Scheitern zum Trotz in den Worten Churchills, die er synchron 
spricht: »We are sure that in the end everything will be well.« 
 

Das Thema Abschied hat für Hess tiefe Wurzeln. Wesentliche Momente seiner Kindheit 
verbringt er an der englischen Südküste. Durch die Nähe zu den britischen Überseehäfen 
entwickelte er eine Leidenschaft für Transatlantikschiffe. »Es war Zufall damals«, schildert 
er, »ein Zusammentreffen, so schnell da, wie wieder vorbei, im Juni 1972 während einer 
Kanalüberfahrt nach England. Vom Deck des Fährschiffs sah ich eines dieser riesigen Schiffe 
mit Kurs Amerika, das an unserer Fähre vorbeifuhr.« Die Ära der Passagierschifffahrt auf 
dem Nordatlantik war längst vorbei. Schiffslegenden waren dem Massenprodukt Flugzeug 
gewichen, prunkvolle Reisen unrentabel und jener Überseedampfer das einzige verbliebene 
Passagierschiff auf der Route. 
 

»Ein Anachronismus, ja. Nur war das kaum nachvollziehbar in Anbetracht der Schönheit des 
Schiffs«, sagt Hess. »Gerade die drohenden Außerdienststellung auch dieses letzten Schiffs 
und die damit verbundene Aura von Agonie, die es umgab, ließ das Ganze dramatisch 
erscheinen. Das Schiff verschwand bald am Horizont, doch seine Bedeutung blieb in den 
Gedanken täglich präsent – bis heute.« 
 

Persönliche Erlebnisse stehen zwar eher selten direkt im Mittelpunkt von Hess‘ Arbeiten, 
doch spiegeln sie sich in Details und der oft metaphorischen Bildsprache seiner Arbeiten 
wider. In seiner Arbeit, »La Mère Perdue«, wird ein historisches Ereignis, in dessen 
Mittelpunkt das Bildnis der »Mona Lisa« steht, mit Hess’ prägender Schiffsthematik in 
Verbindung gebracht. Das Projekt thematisiert u.a. die Leihgabe der »Mona Lisa« an das 
Metropolitan Museum of Art im Jahr 1962 und ihre Reise nach New York an Bord des 
Passagierschiffs »France«. 
 

»Es gibt die Theorie, dass die »Mona Lisa« ein (fiktives) Porträt der Mutter des Kardinals 
Ippolito de’ Medici ist und nach ihrem frühen Tod für ihn gemalt wurde«, schildert Hess. 
»Das Porträt der Mutter wird täglich von tausenden Menschen bewundert, doch einzig eine 
Person, die schon lange tot ist, der junge Medici, hatte es eine persönlich prägende 
Bedeutung.« 
 

Im Mittelpunkt der Installation »La Mère Perdue« steht die Frage, inwieweit 
Wertevorstellungen und kulturelle Bedeutung objektivierbar sind. »Das Schiff »France« 
habe ich besonders geliebt«, sagt Hess über das Projekt. »Ich habe als Kind eine Reihe 
Modellschiffe gebaut, die „France« war mein erstes. In ihrer unikathaften Schönheit 
erschien mir das Schiff eine Art Nein zu Nivellierung und Allgemeinplätzen und in ihrer 
Agonie ein Gegenpol zu Aktualismus«, sagt Hess. »Denn für mich steht das Modell auch für 
eine kleine Tragödie. Im Oktober 1974, als ich es baute, liefen zwei Ereignisse etwas 
unglücklich zusammen. Im selben Monat wurde das Original des Schiffs außer Dienst 
gestellt.« (...) 
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